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Presseinfo 02/2020 –  
Neu von BESSEY: Einhand-Tischzwingen-Set EZR15-6SET 
 

Für Schienen und noch viel mehr  
 
Das wird so manchem Nutzer ein überraschtes „Wow“ entlocken: Die 
neue EZR erweitert nicht nur das BESSEY-Sortiment an hochqualitativen 
Tischzwingen um eine einhändig zu bedienende Version. Sie packt neben 
ihrem eigentlichen Zweck noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten oben 
drauf. 
 
Eine Zwinge, zig  Möglichkeiten 
Die Einhand-Tischzwinge EZR verfügt über eine spezielle Führung am Oberteil 
für Nuten 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm sowie einen speziellen Adapter auf dem 
Unterteil. So ausgestattet, fixiert sie Führungsschienen verschiedenster Marken 
sicher mit bis zu 750 N Spannkraft. Auch zum Spannen in Profilen sowie auf 
Arbeitstischen ist die Zwinge geeignet. Dank vieler werkzeugloser Umsteckmög-
lichkeiten von Oberteil und Adapter entstehen zudem immer neue Einsatzmög-
lichkeiten für die Zwinge: zum ganz normalen Spannen oder Spreizen wie auch 
für übergreifende Fixierarbeiten, wenn der Adapter auf Ober- oder Unterteil 
geschoben wird. 
 
Komfortabel und langlebig 
Die EZR ermöglicht eine gleichsam ergonomische wie sichere Handhabung. Ihr 
hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene 
sorgt für einen sicheren Halt aus beiden Richtungen. Dank des im Griff positio-
nierten Lösehebels kann der Gleitbügel schnell verstellt und die Zwinge nach 
vollendeter Arbeit wieder entfernt werden. Ebenfalls „griffbereit“: Ein in den 
Kunststoff-Schutzkappen integriertes Kreuzprisma, um runde, spitze und kantige 
Teile sicher zu fixieren. 
Auch in puncto Robustheit macht BESSEY bei der neuen Einhand-Tischzwinge 
keine Kompromisse. Möglich macht dies einmal mehr der Fokus auf Qualität, 
gepaart mit hohem Praxis-Know-how. Ober- und Unterteile aus glasfaserverstärk-
tem Polyamid vereinen sich mit einer Hohlprofilschiene aus vergütetem und 
brüniertem Stahl zu einer Einhandzwinge, die so praktisch wie langlebig ist. 
Auch, weil ein Kunststoffgehäuse die Griffmechanik vor Staub und Spänen 
schützt.  
 

Als EZR15-6SET sind zwei der Einhand-Tischzwingen mit 150 mm Spannweite 
(Spreizweite 120-310 mm) und 60 mm Ausladung zum Preis von 39,50 EUR  
(UVP zzgl. ges. MwSt.) erhältlich. 
 
 
 
Innovative, praxisnahe Produktlösungen wie diese haben bei BESSEY Tradition: Seit der Gründung als 
Blankstahlzieherei in Stuttgart im Jahre 1889 setzt das in Bietigheim-Bissingen ansässige Unternehmen 
kontinuierlich Maßstäbe in der Spann- und Schneidtechnik. Mit seinen aktuell über 1.600 Produkten bietet BESSEY 
für fast jede Anwendung eine individuelle Lösung. Präzision und Langlebigkeit, Komfort und Sicherheit stehen dabei 

im Mittelpunkt. 
„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“ Nach diesem Leitsatz deS Firmengründers Max 
BESSEY wird bis heute gehandelt – und gefertigt. So entstehen auf Basis innovativer Ideen ständig Produkt-
Neuheiten und -Verbesserungen, die dem Anwender das Arbeitsleben leichter machen. Produkte also, die sich 
lohnen! 
 
Mehr Informationen zum schwäbischen Traditionsunternehmen und seinen Produkten erhalten Sie auch unter 
www.bessey.de 
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